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1) Das abgelaufene Jahr war für wahrscheinlich alle Caritasorganisationen Europas und weltweit 

ein außergewöhnliches und wohl auch besonders forderndes Jahr. Die Pandemie ist ein Stresstest 

für die Gesellschaft, für die Caritas, zuallererst und vor allem auch ein Stresstest für die 

Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens, für die Ausgegrenzten und Armen, 

denen der Dienst der Caritas gilt. 

Für allzu viele Menschen in allen Ländern Europas ist die Gesundheitskrise längst auch zu einer 

sozialen Krise geworden. Jeder fünfte Mensch in Europa lebt heute an oder unter der 

Armutsgrenze, eines von vier Kindern in Europa ist arm oder armutsgefährdet. Ungleichheit und 

Ausgrenzung nehmen zu, so auch die Wahrnehmung aus der täglichen Arbeit: In die 

Beratungsstellen, Einrichtungen und Dienste der Caritas kommen zunehmend mehr Menschen, 

die nie in ihrem Leben gedacht hätten, dass sie eines Tages die Hilfe der Caritas in Anspruch 

nehmen müssen. Die Krise zeigt sich auch in den Zahlen. Die Caritaseinrichtungen sind hier 

auch Sensoren einer Gesellschaft. Und wir gehen davon aus, dass die Zahl der von Armut und 

Ausgrenzung betroffenen Menschen auch in Europa steigen wird.  

Dabei geht es immer um konkrete Menschen, generell, wo Kirche gelebt wird, und näherhin auch 

und gerade im Tun der Caritas: Es geht um die Armen und die gleiche Würde aller. Es geht um 

Liebe und Gerechtigkeit. Liebe, die zur Tat wird. Es geht um das gemeinsame Haus der 

Schöpfung, für das wir gemeinsam Verantwortung haben.  

Unsere Organisationen sind sehr unterschiedlich, in ihrer Geschichte und Ausgestaltung. Aber sie 

folgen einem gemeinsamen Auftrag: Caritas heißt Nächstenliebe ohne Wenn und Aber; meint 

Hilfe von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht, rund um die Uhr, und manchmal rund 

um die Welt; bedeutet „Not sehen und handeln“. „Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine 

Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem 

Wesen, ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“1. Der Platz der Kirche ist an der Seite 

der Armen. 

2) Auch für mich – wie wohl für alle von Ihnen und Euch – war es ein besonderes Arbeitsjahr: in 

der Caritas Österreich, wo ich seit 25 Jahren Caritasverantwortlicher bin, und ebenso in der 

Funktion des Präsidenten der Caritas Europa, die ich seit einem Jahr wahrnehmen darf.  

Ich denke dabei an meine erste Reise in dieser neuen Aufgabe als Präsident zurück, die mich zur 

Caritas Ungarn geführt hat. Dankbar erinnere ich mich an die beeindruckende Arbeit und die 

Begegnungen. Einmal mehr habe ich gesehen: Die Stärke der Caritas ist die tägliche Arbeit, es 

sind die vielen Menschen, die in enger Verbundenheit Tag für Tag Caritas ganz konkret leben. 

Ich bin überzeugt: Die Vielzahl der Wege und Ausgestaltungen von Caritas in unseren ganz 

unterschiedlichen Organisationen in Europa und weltweit ist ein Stück Reichtum. Ich habe 

immer wieder erfahren: Veränderung beginnt im Kleinen, mit Menschen die hinsehen und nicht 

wegsehen und die sich von dem, was sie sehen, auch innerlich anrühren lassen. Und ich habe 

auch gelernt: Es kommt auf jede und jeden Einzelnen an. 

Ich denke an den Besuch bei der Caritas Polen und an die vielfältige, hervorragende Arbeit, nicht 

zuletzt im Bereich Kinder und Jugend, die dort geschieht. Dass die youngCaritas heute in 

zunehmend mehr Mitgliedsorganisationen der Caritas Europa lebendig und aktiv ist, halte ich für 

 
1 Papst emeritus Benedikt XVI., Deus caritas est 25a. 
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ein starkes, erfreuliches Zeichen. Und ich bin dankbar, dass diese auch ein wesentliches 

Querschnittthema in der neuen Strategie der Caritas Europa geworden ist.  

Ebenso beeindruckt haben mich die konkreten Initiativen, die Enzyklika „Laudato Sí“, wie auch 

die Enzyklika „Fratelli tutti“, ein wirkliches Geschenk von Papst Franziskus für die Caritas, in  

den Alltag der Menschen zu übersetzen. Es war und ist eine gemeinsame Bemühung, dass die 

Nachfolge-Kampagne zu „Share the Journey“ auf CI – Ebene diese beiden Enzykliken als 

Leitsterne für die kommenden Jahre in den Mittelpunkt stellen soll.  

Die Caritas ist für mich ein lernendes Netzwerk. Ich bin froh über alle, die Information und 

Wissen, Erfahrung und gelebte Praxis teilen. So denke ich an die Gespräche und Begegnungen 

mit den Caritaspräsidenten und Nationalen Caritasdirektoren in Kroatien und Bosnien-

Herzegowina zurück. Ich weiß aber auch, wie sehr manche Länder, manche 

Mitgliedsorganisationen gerade jetzt gefordert sind. So bin ich auf der einen Seite dankbar für die 

zumindest virtuellen, bilateralen und multilateralen Begegnungen mit einer Reihe von 

Nationaldirektor*innen, Präsident*innen und Generalsekretär*innen in diesem ersten Jahr, etwa 

im Rahmen des „New Directors Meeting“. Diese dienen nicht nur dem Austausch und der 

gemeinsamen Sorge, sondern sie sollen, gerade auch, wo Mitgliedsorganisationen unter Druck 

stehen, auch Ausdruck der Mitsorge, der Solidarität und der Verbundenheit im Gebet mit den 

Mitarbeiter*innen und den Menschen in den jeweiligen Ländern sein.  

Der heilige Papst Johannes Paul II. hat immer wieder das Bild eines Europas gebraucht,  das auf 

beiden Lungenflügeln atmet. Die Caritas sollte nach meiner Überzeugung Protagonistin eines 

solchen, lebendigen, starken und zukunftstauglichen Europas sein, das gerade in der Krise darauf 

achtet, dass das Miteinander gestärkt und nicht geschwächt wird. Eine Krise besiegt man nur 

gemeinsam. Das gilt für die Pandemie, wie auch für Armut, Hunger, die Herausforderungen der 

Klimakrise, den Kampf gegen die Ursachen von Flucht und erzwungener Migration.  

3) Die Annahme der neuen Strategie der für die kommenden Jahre – nach einem intensiven und 

partizipativen Prozess – war wohl eines der zentralen Ereignisse auf Ebene der Caritas Europa. 

Ich unterstreiche das mit großer Dankbarkeit gegenüber meinem Vorgänger, Bischof Luc Van 

Looy, der hier die entscheidenden Weichen gestellt hat.  

Das bringt mich zurück zu unserem umfassenden „Caritas Europa Consultative Forum“ Mitte 

April, der ersten gemeinsamen Bemühung, den neuen Strategierahmen unseres europäischen 

Caritas-Netzwerks zum Leben zu erwecken. Und diese Bemühung wird fortgesetzt:  

Nun soll die neue Rahmenstrategie nach und nach greifbar werden und erste Früchte tragen. Jetzt 

begeben wir uns, auch mit dieser Regionalversammlung, auf eine Reise, die uns zu den für die 

kommenden acht Jahre für unser Netzwerk festgelegten Zielen führt. Mit diesem „Caritas 

Europa Consultative Forum“ Mitte April wollten wir es ermöglichen, gemeinsam in dieselbe 

Richtung zu blicken, eine gemeinsame Vision zu teilen und zusammen herauszufinden, wie wir 

am besten fortfahren wollen, um diese Vision wahr werden zu lassen und sie mit Leben zu 

erfüllen. 

Welche Vision haben wir als Caritas? Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich schon beim 

„Caritas Europa Consultative Forum“ sagte: 
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Unsere Vision ist eine Zivilisation der Liebe, Solidarität und Gerechtigkeit, eine Gesellschaft, in 

der die Würde jedes einzelnen Menschen respektiert und gewahrt wird; in der sich jeder Mensch 

frei entfalten und als Teil der einen Menschheitsfamilie in Frieden und Freiheit leben kann; in der 

es keine Ausgrenzung, Diskriminierung oder entwürdigende Armut gibt; in der die Stimmen der 

Frauen, Männer und Kinder in den verletzlichsten, schutzbedürftigsten Lebenslagen gehört 

werden; und in der die Schöpfung, unser gemeinsames Haus, bewahrt wird. 

Ich schreibe das mit einem ganz großen Danke an Maria Nyman, unsere Generalsekretärin der 

Caritas Europa, und an das ganze Senior Management Team und Büro der Caritas Europa. Es ist 

ein wunderbares Team, das die Caritas Europa auch in schwieriger Zeit nicht nur stabil gehalten, 

sondern auf Zukunft hin weiterentwickelt und gut ausgerichtet hat.  

Zugleich freue ich mich, über den Geist größeren Vertrauens und tieferer Weggemeinschaft, wie 

sie auch über die Caritas Europa hinaus im Netzwerk der Caritas Internationalis gewachsen sind. 

Im Sinne der Strategie werden auch dort Schwerpunkte im Bereich Jugend und Frauen gesetzt, 

und das ist gut so. Und die Nachbarschaft zur Region der Caritas Afrika mit ihren ganz 

unterschiedlichen Situationen von Land zu Land und die Nachbarschaft zur MONA Region 

verpflichten uns als Caritas Europa darüber hinaus, wie ich glaube, in besonderer Weise.  

4) Auch wenn die Regeln der Pandemie vielfach Reisebeschränkungen auferlegt haben, war es 

doch möglich auf elektronischem Wege im Kontakt zu bleiben. Und auch wenn ich überzeugt 

bin, dass die Begegnung untereinander, zwischen Menschen und ganz real, durch nichts ersetzt 

werden kann, so bin ich doch dankbar, was die modernen Mittel der Kommunikation an 

Begegnung im abgelaufenen Jahr möglich gemacht haben. Von Vielem wird in den Berichten von 

Maria Nyman und ihrem Team noch die Rede sein. Ich darf beispielhaft nur das 

Innovationsforum erwähnen, weil auch das ein Querschnittthema der neuen Strategie ist und weil 

wir gerade hier nach meiner Überzeugung viel voneinander lernen können. Die Caritas braucht 

eine tiefe Pfahlwurzel im Glauben, ein festes Fundament im Evangelium. Genau das ermutigt 

und verpflichtet aber auch zur Hellhörigkeit auf die Zeichen der Zeit und die Aufgaben, die heute 

und morgen anstehen, sowie die Nutzung der Mittel, die hier hilfreich sein können: im Dienst an 

den Armen, wie die befreiende Botschaft des Evangeliums das der Kirche insgesamt zur Pflicht 

macht. 

So möchte ich mit einem letzten Wort des Dankes schließen, und zwar an Natalia Peiro als 

Vizepräsidentin der Caritas Europa für all den vielfältigen und wichtigen Einsatz, an Hugo Fasel, 

der mit dieser Regional Versammlung aus dem Executive Board der Caritas Europa ausscheidet, 

für die langen Jahre, in denen er seine Erfahrungen und Kontakte zur Stärkung des Netzwerks 

und der gemeinsamen Arbeit eingebracht hat, und an alle anderen Mitglieder des Executive 

Boards, ohne die die Caritas Europa heute nicht dort wäre, wo sie steht: als starker Teil eines 

starken Netzes, einer starken Gemeinschaft, die im Kern verbunden ist, nämlich im Tun der 

Liebe. 

 

Michael Landau 


